
die Anästhesisten. Wird die Indika -
tion zur Operation gestellt, gilt es als 
Operateur, dem Patienten und den 
Angehörigen die Angst vor dem 
Ein griff zu nehmen. Dazu gehört 
eine Portion Psychologie. Die vielen 
Gespräche und Telefonate vor und 
nach der Operation zählen zur Be -
gleitung des Patienten.  
 
Bei der Operationsplanung muss 
man sich ausreichend Gedanken 
machen. Die Frage muss jedes Mal 
sein, wie kann ich es erreichen, 

Einen schönen guten Tag, 
 
dieses Jahr ist alles anders. 
Heißt es. Kurzarbeit, Krisenma -
na gement, Klagewelle. Ein Virus 
sorgt für verrückte Zeiten. Welt -
weit. Und irgendwie sind alle 
betroffen. Jung und Alt, Arm 
und Reich, Kunden und Händ -
ler. Jeder hat seine „Coro na“-
Geschichte zu erzählen: Der 
gestrichene Urlaub, die abge-
sagte Operation, das digitale 
Studium.  
 
Alles anders? Auch dieses Jahr 
gibt es wieder ein „Wort des 
Jah res“: Corona-Pandemie lan-
dete auf Platz eins vor Lock down 
und Verschwörungs theorie. 
 
Alles anders? Auch dieses Jahr 
heißt es „kein Raum in der Her -
ber ge“. Aber diesmal dürfen 
Hotels und Restaurants keine 
Gäste willkommen heißen. 
 
Alles anders? Auch dieses Jahr 
ein neuer Rekord beim Shop -
pen im Internet. Vor zehn Jahren 
kauften 22 Millionen Deutsche 
ihre Weihnachtsgeschenke on -
line, dieses Jahr über 45 Mil lio -
nen. 
 
Dieses Jahr ist alles etwas 
anders: Wenn schon der Be -
such im Lieblingsrestaurant aus-
fällt, dann kochen und backen 
Sie doch selbst internationale 
„Lieblingsrezepte“ und gehen 
auf lukullische 
Rei sen. Bestellen 
Sie noch heute 
online über die-
sen QR-Code. 
 
Mit besten Wünschen für eine 
besinnliche Advents- und Weih -
nachtszeit und einen guten Start 
ins Jahr 2021 
 
 
 
Jens Saß 

TICKER: Seit knapp zwei Jahren 
sind Sie Chefarzt der Klinik für 
Orthopädie, Unfallchirurgie und 
Alterstraumatologie. Wie haben 
sich die Kliniken Nordhessen mit 
Standort Kassel in dieser Zeit ver-
ändert? 
 
Bücking: Das Haus hatte schon 
immer einen Schwerpunkt im Be -
reich Alterstraumatologie und in der 
Endoprothetik älterer Menschen. 
Ich habe hier also nicht bei null 
angefangen, sondern diese The -
men, die ich für wichtig halte, voran-
gebracht. Die Kooperation mit der 
Geriatrie wurde dementsprechend 
intensiviert. Die DRK-Kliniken Nord -
hessen am Standort Kassel-Wehl -
heiden sind ein zertifiziertes Alters -
trauma-Zentrum. Die Patienten sol-
len von der Aufnahme bis zur Ent -
lassung durch ein kooperierendes 
Team behandelt werden. 
 
Als Medi zi ner sollte man nicht nur 
die Osteo synthese sehen, sondern 
den ganzen Menschen behandeln. 
Dement sprechend werden auch 
die Mitar bei terinnen und Mitarbeiter 
ge schult, die Gesamtbedürfnisse 
der Patienten zu sehen. Auch die 
Ope ra tionsverfahren wurden dem-
entsprechend geändert, hin zur 
mini mal invasiven Versorgung. Un -
se re Philosophie: Bei älteren Men -
schen kommt es darauf an, dass 
das Implantat sofort sitzt. Man hat 
nicht die Rückzugsmöglichkeiten 
wie bei einem jüngeren Patienten. 
Patien ten gehören auch nicht zu 
lange ins Bett - wir stellen möglichst 
schnell wieder ihre Mobilität her, so 
dass sie umgehend ihre Autonomie 
er halten und selbständig am Leben 
teil nehmen können. Das ist es, wor-

Häufig gibt es Sorgen und Ängste 
seitens der Patienten oder auch der 
Angehörigen. Auch andere Kolle -
gen zum Beispiel aus der Anästhe -
sie sehen häufig eher die Risiken. 
Gerade ältere Patienten profitieren 
aber häufig von der operativen The -
rapie einer Fraktur oder der Implan -
tation einer Endoprothese. Diese 
Nut zen-Risiko-Abwägung spielt 
eine sehr große Rolle. Wir bespre-
chen das häufig im Team mit den 
verschiedenen Fachdisziplinen: wir 
Chirurgen, die Geriater und auch 

OPERATIONEN 
VORBEREITEN 
Wie Fachkrankenschwestern im 

OP der DRK-Kliniken Nordhessen 

für Stim mung sorgen.     Seite 3 

KUNDEN 
GEWINNEN 

Wie ic Thailand vom Tumor spe zi a -
listen zum Marktführer für Revi sio -
nen durchstartet.           Seite 6

INFEKTIONEN 
VORBEUGEN 

Wie Vampirfledermäuse durch 
Abstand ihre Artgenossen erfolg-
reich schützen.                 Seite 5 
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Jens Saß 
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„Am liebsten wäre ich Barista geworden …“, sagt Prof. Dr. Benjamin 
Bücking. Mit einem Augenzwinkern holt er den Café Crème von sei-
nem italienischen Kaffeeautomaten aus dem Nebenzimmer. Egal ob 
Patientin oder Kollege - für seine Gäste nur das Beste beim Gespräch 
rund um die OP. Alles eine Frage der Organisation für den vierfachen 
Familienvater, der selbst am Geburtstag im OP-Saal steht. „Durch 
handwerkliches Geschick den Menschen Schmerzfreiheit, Mobilität 
und das normale Leben wiederbringen“, das sieht der Orthopäde, 
Unfallchirurg und Alterstraumatologe als seine Aufgabe an. Nicht erst, 
seit er vor zwei Jahren Chefarzt an den DRK-Kliniken Nordhessen am 
Standort Kassel-Wehlheiden wurde. 
 
Prof. Bücking nimmt die Herausforderungen des Berufs sportlich: 
Gibt es einen personellen Engpass im Kollegenkreis (Elternzeit/ 
Unfall), greift der 41-Jährige spontan zum Telefon, ruft bei seinem 

ehemaligen Chef an und leiht sich kurzerhand „Ersatz“ aus der 
befreundeten Klinik für die Arbeit im OP aus. Die entsprechenden 
Verträge sind schnell aufgesetzt. Alles kein Problem für den leiden-
schaftlichen Handballtrainer mit Ski- und Snowboardlehrer-Lizenz. 
 
Bereits als Jugendlicher hatte er ein herzliches Verhältnis zu seinen 
Großeltern. Und ältere Menschen haben es ihm noch immer angetan: 
Ihr Können, ihr Wissen, ihre Geschichten. Dementsprechend auch der 
Titel seiner Habilitationsschrift: „Das perioperative Management ger-
iatrischer Patienten mit proximaler Femurfraktur“. Die Lobby für alte 
Patienten sei nicht groß genug, gesellschaftlich gebe es da noch eini-
ges aufzuholen. Diese Überzeugung gibt Prof. Bücking auch bei sei-
nen monatlichen Vorlesungen an der Uni Marburg an den wissen-
schaftlichen Nachwuchs und seine Doktoranden weiter. 

auf es ganz besonders im Alter an -
kommt. 
 
TICKER: Seit vier Jahren leiten Sie 
den Arbeitskreis Alterstrauma re -
gister DGU (AG Alterstraumatologie 
der Deutschen Gesellschaft für 
Unfallchirurgie). Auf welche Aspek -
te achten Sie besonders bei der 
altersmedizinischen Versorgung 
Ihrer Patienten?  
 
Bücking: Die Besonderheiten be -
ginnen schon vor der Operation. 

Der Alterstrauma to lo ge 
mit Blick für den ganzen Menschen 

Prof. Dr. med. Benjamin Bücking
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NEUES ORGAN ENTDECKT
Positronenemissionstomographie 
(PET) entdeckt, mit der normaler-
weise Biomarker für Prostatakrebs 
sichtbar gemacht werden. Bei der 
Auswertung von PET-Aufnahmen 
von rund 100 Krebspatienten ent-
deckten die Wissenschaftler an der 
Rückseite des Nasenrachens die 
klare Signatur einer paarigen, knapp 
vier Zentimeter langen Drüse. Sie 
dient der Befeuchtung des Nasen -
rachens und der Eustachischen 
Röhre. Quelle: scinexx.de

VÖGEL HABEN BEWUSSTSEIN

Seite 2

Tief im menschlichen Nasen ra -
chen raum befindet sich eine paari-
ge Speicheldrüse. Sie tauchte bis-
her in keinem Anatomie-Lehrbuch 
auf - sie wurde schlicht übersehen. 
Die Drüse sitzt am Ausgang der 
Eusta chischen Röhre und besteht 
ähnlich wie die schon bekannten 
Spei cheldrüsen aus Drüsenge we -
be. Matthijs Valstar und sein Team 
vom Niederländischen Krebsinstitut 
in Amsterdam haben die „Tubarius-
Drüsen“ mithilfe einer speziellen 

Bücking: Ich möchte die interdiszi-
plinäre Versorgung noch weiter 
stärken. Wir müssen noch intensi-
ver als Team zusammenarbeiten: 
mit der Geriatrie, mit den Thera peu -
ten, mit dem Sozialdienst. Von der 
Aufnahme bis zur Entlassung und 
auch darüber hinaus muss es noch 
runder - vor allem für den alten 
Patienten - werden. 
 

„Heute hat meine 
Sekretärin in Buxtehude 
angerufen und morgen 

werden wir das 
gewünschte Implantat ein-
setzen. Das Implantat, ein 
GenuX® MK, kommt heute 

noch! Das ist toll.“ 

 
Dann möchte ich noch gerne eine 
stärkere Verzahnung in den ambu-
lanten Sektor hinbekommen. Das 
ist eine besondere Herausfor de -
rung, weil das in Deutschland poli-
tisch nicht so erwünscht ist. Wir 
haben ein MVZ hier am Kran ken -
haus und wir kooperieren mittler-
weile auch mit einer Praxis, in der 
ich einmal in der Woche Sprech -
stunden anbiete. 
 

len sichtbar machen. Im Vogel ge -
hirn zeige sich ein geschichteter 
Aufbau, der stark an einen Kortex 
bei Säugetieren erinnert: Die Ner -
venzellen seien ebenfalls radial in 
verschiedenen Ebenen angeord-
net, wobei es innerhalb jeder 
Ebene auch horizontale Verbindun -
gen gebe. Damit sei eine ähnliche 
Informationsver ar bei tung wie im 
Säugetiergehirn möglich. 
 Quelle: Neue Zürcher Zeitung
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Zu diesem Ergebnis kommt der 
Bio loge Onur Güntürkün von der 
Ruhr-Universität Bochum. Raben 
und Papageien hätten die Fähig -
keit, sich in andere Individuen hin-
einzuversetzen und zeigten große 
Selbstkontrolle angesichts „leckerer 
Versuchungen“. Auch bei Tauben 
und Schleiereulen konnte das 
Team um Güntürkün den Verlauf 
von Nervenfaserbündeln im äuße-
ren Hirnmantel der Vögel und die 
Mikroarchitektur vieler Nerven zel -

Prophylaxe. Dabei geht es meinem 
Team und mir als Experten für 
Osteoporose-Therapie insbesonde-
re um das Thema Osteoporose und 
eine entsprechende Therapie, um 
weitere Frakturen zu verhindern. 
 

„Egal ob eine 
Knieprothese gewechselt, 
eine Hüftprothese einge-

setzt oder eine 
Osteosynthese am 

Becken gemacht wird - 
das behutsame Vorgehen 

mit den Weichteilen ist 
entscheidend.“ 

 
TICKER: Für welche Schwerpunkte 
sind die DRK Kliniken Nordhessen 
bekannt?  
 
Bücking: Wir sind vor allem ein 
überregional anerkanntes Unfall -
kran kenhaus. Der Rettungshub -
schrauber fliegt unser Regionales 
Traumazentrum regelmäßig an. Für 
ein Haus unserer Größe (rund 400 
Betten mit dem Geriatriestandort) 
ist das beachtlich. In der Alters trau -
matologie haben wir einen guten 
Ruf. Und auch im Bereich Endo pro -
thetik sind wir in einer Nische tätig. 
Denn im Großraum Kassel gibt es 
zwei Orthopädische Kliniken. Unser 
Schwerpunkt sind die etwas kom-
plexeren Fälle bei älteren und vorer-
krankten Patienten. Das hängt mit 
unserer sehr guten Anästhesie und 
Intensivmedizin zusammen. Wir 
behandeln vor allem hüftgelenksna-
he Frakturen, Handgelenks frak tu -
ren oder Wirbelkörperfrakturen. 
Aber auch periprothetische Frak tu -
ren und Wechseloperationen für 
Patienten, die eine intensivmedizini-
sche Überwachung brauchen sind 
für uns kein Problem.  
 
TICKER: Wie kamen Sie mit 
implantcast-Produkten in Kontakt?  
 
Bücking: Das war das erste Mal in 
Marburg. Sowohl im Rahmen der 
Weiterbildung, als auch im norma-
len OP-Alltag. Dort wurden schon 
immer Revisionsendoprothesen von 
implantcast eingesetzt. Ich habe die 

Prof. Dr. med. Benjamin Bücking 
geboren 1979 in Coesfeld 
verheiratet, 4 Kinder 
 
1999 - 2000 
• Zivildienst beim Sozialamt in 

Coesfeld 
2000 - 2001 
• Studium der Chemie, Westfälische-

Wilhelms-Universität Münster 
2001 - 2007 
• Studium der Humanmedizin, 

Westfälische-Wilhelms-Universität 
Münster 

2007 
• Approbation als Arzt 

2008 - 2012 
• Wissenschaftlicher Angestellter der 

Klinik für Unfall-, Hand- und Wieder -
herstellungschirurgie des Universi täts -
klinikums Gießen-Marburg, Marburg 

2009 
• Promotion „Ärztliche Weiterbildung im 

Spiegel veränderter Ordnungspoli ti -
scher Rahmenbedingungen“ 

2012 - 2013 
• Assistenzarzt der Orthopädischen 

Landesklinik Kassel 
2013 - 2014 
• Wissenschaftlicher Angestellter der 

Klinik für Unfall-, Hand- und Wieder -
herstellungschirurgie des Universitäts -
klinikums Gießen-Marburg, Marburg 

2014 
• Habilitation Orthopädie/ Unfallchirurgie 

„Das perioperative Management geria-
trischer Patienten mit proximaler 
Femurfraktur“ 

2014 - 2015 
• Oberarzt der Klinik für Unfall-, Hand- 

und Wiederherstellungschirurgie des 
Universitätsklinikums Gießen-Marburg, 
Marburg 

2015 
• Oberarzt des Zentrums für Orthopädie 

TICKER: Rund 450 künstliche Ge -
lenke setzen Sie und Ihre Kollegen 
am Zentrum für Endoprothetik der 
DRK Kliniken Nordhessen pro Jahr 
ein. Wann ist die obere Grenze für 
ein Versorgungszentrum erreicht? 
 
„Unser Schwerpunkt sind 

die etwas komplexeren 
Fälle bei älteren und vor-

erkrankten Patienten. Das 
hängt mit unserer sehr 
guten Anästhesie und 

Intensivmedizin 
 zusammen.“ 

 
Bücking: Die Implantation der 
Knie- und Hüftprothesen hat in den 
vergangenen 20 Jahren erheblich 
zugenommen. Damit ist für die aller-
meisten Patienten eine Erfolgs ge -
schichte verbunden. Ich glaube 
aber, dass das OP-Aufkommen 
nicht weiter steigen wird. Und es 
muss auch nicht steigen, da die 
Versorgungslage in Deutschland 
gut ist. In Kassel wollen wir die aktu-
elle Zahl halten. 
 
TICKER: Welche Akzente wollen 
Sie als Chefarzt in Zukunft setzen?  
 

dass der Patient von der OP profi-
tiert? Nehmen wir eine kniegelenks-
nahe Fraktur. Eine sehr gut ge -
mach te Osteosynthese mit Platte, 
Nagel oder Schrauben muss sich 
an der Belastbarkeit messen las-
sen. Entlasten können die meisten 
geriatrischen Patienten kaum. Ent -
weder sie belasten trotzdem oder 
bleiben leider häufig im Bett liegen. 
Das heißt, ich muss versuchen, 
belastungsstabile Situationen zu 
schaffen. Und da ist häufig die Im -
plantation einer Prothese die besse-
re Alternative. Logisch, dass man 
dafür mit den Implantaten und den 
jeweiligen Techniken vertraut sein 
muss. 
 

„Dabei geht es meinem 
Team und mir als Ex per ten 
für Osteopo ro se-Therapie 

insbesondere um das 
Thema Osteo porose und 

eine entsprechende 
Therapie, um weitere 

Frakturen zu verhindern.“ 

 
Bei der Operation geht es auch um 
die Vorbereitung des älteren Patien -
ten seitens der Anästhesie - die 
Blut gerinnung ist ein wichtiges The -
ma. Dann ist das Weichteil-Mana -
gement ganz wichtig. Egal ob eine 
Knieprothese gewechselt, eine Hüft -
prothese eingesetzt oder eine 
Osteo synthese am Becken ge macht 
wird - das behutsame Vorge hen mit 
den Weichteilen ist entscheidend. 
Wir wollen keine Wund hei lungs -
störung oder Infekte riskieren.  
 
Für die Nachbehandlung muss 
eine belastungsstabile Situation ge -
schaffen werden. Das ist die ober-
ste Prämisse. Und dann muss der 
Heilungsprozess überwacht wer-
den. Unter Anleitung erfolgt die 
Mobilisierung. Wir versuchen des-
halb in unserem Alterstrauma zen -
trum die Nachbehandlung zusam-
men mit den Geriatern zu gestalten. 
Das heißt, auch wir Chirurgen 
schauen immer wieder auf die 
Wunden und kontrollieren die Im -
plan tate. Und in der weiteren Nach -
sorge betreiben wir Sekundär-

Implantate richtig schätzen gelernt. 
Sie funktionieren gut. Sie besitzen 
die Modularität, die ich als Ope ra -
teur brauche. Und der Support, die 
Unterstützung durch die Firma ist 
einmalig. Das ist der Vorteil der 
Familiarität, die sich implantcast be -
wahrt hat. Und gerade bei den 
Revisionen ist man darauf angewie-
sen, dass es eine Flexibilität gibt. 
Heute hat meine Sekretärin in Bux -
te hude angerufen und morgen wer-
den wir das gewünschte Implantat 
einsetzen. Das Implantat, ein 
GenuX® MK, kommt heute noch! 
Das ist toll. Die allermeisten implant-
cast-Produkte, die ich aktuell einset-
ze, sind Knieprothesen, distaler 
Femurersatz, achsgeführte Knie -
pro thesen, ...  
 
TICKER: Stichwort: Primärversor -
gung versus Revision - wie sehen 
die Zahlen in Kassel aus? 
 
Bücking: Über 90 Prozent sind bei 
uns im Haus Primärversorungen. 
Der Anteil der Revisionen nimmt 
aber langsam zu, bedingt durch die 
Demographie. Und das macht es 
auch weiterhin spannend, weil der 
Operationsbefund ebenfalls immer 
komplexer wird.     
 

und Unfallchirurgie des Universitäts -
klinikums Gießen-Marburg, Marburg 

2016 
• Sektionsleiter Alterstraumatologie des 

Zentrums für Orthopädie und 
Unfallchirurgie des Universitäts -
klinikums Gießen-Marburg, Marburg 

• Leiter Arbeitskreis Alterstraumaregister 
DGU der AG Alterstraumatologie der 
Deutschen Gesellschaft für Unfall -
chirurgie 

• Verleihung außerplanmäßige Professur 
an der Philipps-Universität Marburg 

2017 
• Leitender Oberarzt des Zentrums für 

Orthopädie und Unfallchirurgie des 
Universitätsklinikums Gießen-Marburg, 
Marburg 

2019 
• Sektionsleiter Endoprothetik des 

Zentrums für Orthopädie und 
Unfallchirurgie des Universitäts -
klinikums Gießen-Marburg, Marburg 

seit März 2020 
• Chefarzt der Klinik für Orthopädie, 

Unfallchirurgie und Alterstrauma -
tologie, DRK Kliniken Nordhessen, 
Kassel

  v. l. n. r.: Thea Pawlak, Prof. Benjamin Bücking und Bianka Gerlach
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Unsere Gesellschaft erzeugt Un -
mengen an digitalen Daten: Fotos, 
Videos, Texte, Social-Media-Posts. All 
dies ist vergänglich, denn Festplatten 
und andere Datenspeicher überdau-
ern bestenfalls einige Jahrzehnte. 
Forscher haben bereits lose DNS-
Stränge, aber auch das Erbgut 
lebender Bakterien genutzt, um 
Texte oder Bilder abzuspeichern. 
Kapselt man die ohnehin relativ robu-
sten Gen-Stränge in kleine Silikat-
Kapseln ein, könnte sich dieser bio-

TV-SERIE AUF DNS
mechanische Datenträger mehr als 
tausend Jahre lang halten. Kodiert 
und abgelesen werden die Stränge 
mithilfe automatisierter DNS-Sequen -
zer, wie sie in Genlaboren stehen. 
Große Datenmengen lassen sich 
nach Informationen der TU München 
und der ETH Zürich auf vielen kurzen 
Strängen speichern, die dann wieder 
in der richtigen Reihenfolge zusam-
mengesetzt werden. So geschehen 
mit der TV-Serie „Biohackers“. 

Quelle: Der Standard
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HAIGEHIRN ALTERT LANGSAM
Wissenschaftler des Uniklinikums 
Frei  burg haben das Gehirn eines 
Grönlandhai-Weibchens unter-
sucht. Der Fisch war in West-Island 
als Beifang ungewollt ins Netz 
gegangen. Er war 4,6 Meter lang 
und wurde auf 245 Jahre geschätzt. 
Das langlebigste Wirbeltier der Welt 
kann bis zu 500 Jahre alt werden. 
Im Gehirn des Grönlandhai-Weib -
chens fanden sich keine altersbe-
dingten Veränderungen, wie man 
sie vom Menschen (Parkinson/Alz -
hei mer) kennt: Weder Abla ge run -

gen, Zell verluste, verändertes Ge -
we be oder andere neurodegenera-
tive Verände rungen. Das spreche 
dafür, dass das Zentralnerven -
system von Wirbeltie ren durchaus 
jahrhundertelang er hal ten bleiben 
kann. Durch den reduzierten Stoff -
wechsel im kalten Wasser und die 
geringen Belastun gen sind die Hai-
Zellen kaum oxidativem Stress 
durch aggressive chemische Stoff -
wechsel-Abbauproduk te ausge-
setzt.                             Quelle: scinexx.de

Damit versuchen wir, die Nach -
sorge zu gewährleisten. Wir wollen 
wissen, was aus den Menschen 
nach der Operation wird. Nicht nur 
nach zwei bis sechs Wochen, son-
dern nach einem längeren Zeit -
raum. 
 
TICKER: Woher bekommen Sie ein 
Feedback für Ihre Arbeit? 
 
Bücking: Was OP-Techniken be -
trifft, da feile ich auch mit meinen 
ehemaligen Kollegen in Marburg 
noch immer an Versorgungs kon -
zepten, wie man Patienten noch 
schonender operieren kann.  
 
Außerdem bin ich seit Jahren in der 
Sektion Alterstraumatologie der 
Deutschen Gesellschaft für Unfall -
chirurgie sehr aktiv. Ab Januar 
2021 werde ich die Sektion leiten. 
Wir sind 200 Mitglieder, davon etwa 
20 Aktive an Unikliniken und Ver -
sor gungskrankenhäusern. Wir tref-
fen uns regelmäßig und feilen an 
Projekten und Konzepten zur bes-
seren Versorgung der Patienten. 
Und es ist schon ein Erfolg unserer 
Fachgesellschaft, wenn es dann 
eine G-BA-Richtlinie zur Versor -
gung proximaler Femurfrakturen 
gibt. Die Politik hat offensichtlich 
gemerkt, dass Patienten von unse-
ren alterstraumatologischen Kon -
zep ten profitieren. 
 
TICKER: Wie hat sich die Corona-
Krise 2020 auf den Klinikalltag und 
die Operationen an den DRK-Kli ni -
ken Nordhessen ausgewirkt? 
 
Bücking: Von März bis April haben 
wir keine elektiven Operationen 
durchgeführt. Viele Patienten ha -
ben sich mit ihren Operations wün -
schen sehr zurückgehalten. Es wur-
den nur diejenigen operiert, die 
wirklich dringend operiert werden 
mussten und die auch nicht anders 
konnten. Ich habe als ärztlicher 
Direktor im Corona-Krisenstab mit-
gearbeitet und mich trotz ausgefal-
lener OPs nicht gelangweilt. Im 
Sommer hat der OP-Alltag wieder 
Fahrt aufgenommen und seit An -
fang Oktober wird es wieder weni-
ger: Patienten, die zur Risikogruppe 
gehören bleiben mit ihrer Knie-
Arthrose diesen Winter noch mal 
zuhause … 
 
Es bleibt also abzuwarten, ob dem-
nächst der Nach hol be darf kommt, 
oder ob ein Trep pen effekt einsetzt. 
Es gibt Kollegen, die rechnen in der 
nächsten Zeit generell mit einer 
geringeren Inan spruch nahme von 
OP-Terminen. Wenn die Beschwer -
den nicht ganz so groß sind, ver-
zichten vielleicht in Zukunft einige 
Menschen auf eine Operation. Mal 
sehen … 
 
TICKER: Herr Prof. Bücking, herzli-
chen Dank für das Gespräch.

TEP trifft „Rock“
„Sweet Child O’ Mine“ (Guns n’ 
Roses), “Keep the Faith” (Bon 
Jovi) oder auch “Rock you like a 
Hurricane” (Scorpions) - die Play -
list für den OP der DRK-Kliniken 
Nordhessen in Kassel-Wehl hei -
den ist nicht gerade soft. Zusam -
mengestellt von Thea Pawlak. Seit 
fünf Jahren ist die 30-Jährige 
Fachkrankenschwester im Opera -
tionsdienst. Ihre Kollegin Bianka 
Gerlach (29) ist schon drei Jahre 

länger als OTA tätig. Eine einge-
spielte Stammbesetzung. 20 
Operationen in der Woche. Am lieb-
sten Hüft TEP, Schulter TEP oder 
Spondylodesen, sagt Thea. Bianka 
ergänzt: Knie TEP und Distale 
Humerus/Olecranon frak turen.  
 
Das Team ist per „Du“. Und die 
Arbeit macht Spaß: Die Wert schät -
zung und das Vertrauen von Seiten 
des Chefarztes und der Oberärzte 

sind vorhanden. Und sie arbeiten 
alle Hand in Hand in einem interdis-
ziplinären Team, mit den Chirurgen 
und Anästhesisten zusammen. Die 
Vorbereitung für die Operationen 
Tag für Tag - alles Routine: Gemein -
sam werden die Gebrauchs- und 
Verbrauchsgüter vorbereitet. Kur -
zes Brainstorming - was ist wichtig, 
gerade bei neuen oder selten 
durchgeführten OPs. Das Team ist 
gefordert, mitzudenken. Eigene 
Gedanken und Lösungsvorschläge 
einzubringen ist ausdrücklich er -
wünscht.  
 
Nicht nur bei der Arbeit, auch in der 
Freizeit treffen sich OTA, FIO, OA 
und CA mal an der Kulturtheke 
ihrer Stammkneipe keine zwei 
Kilometer von der Klinik entfernt. 
Den Tag noch mal Revue passieren 
lassen. Es macht ihnen einfach 
Spaß, den Patienten mit ihren aku-
ten Problem zu helfen. Und bevor 
die OP startet: Gemeinsam einen 
Kaf fee trinken. Die Musik im Ope ra -
tions saal läuft bereits. Das Instru -

mentarium liegt bereit. Das Team 
stimmt, denn die Stammbe set -
zung ist am Start. „Schwester 
DJane“ hatte diesmal ein gutes 
Händchen - keine 90er Hits - der 
Chefarzt muss nicht mit den 
Augen rollen … Die vierstündige 
OP verläuft gut. Zehn Punkte auf 
der Stimmungs-Skala. Da sind die 
beiden überzeugt.

Alle Jahre wieder beteiligt sich die 
implantcast-Belegschaft an der 
Aktion „Weihnachten im Schuh -
karton“. Initiator ist das Kaufhaus 
mit Herz in Buxtehude. Viele gro ße 
und kleine Geschenke werden in 
der Firma gesammelt und schließ-
lich an Familien übergeben, 
denen es ansonsten sehr schwer 
möglich ist, ihren Kindern unterm 
Weihnachtsbaum ein Leuchten in 
die Augen zu zaubern. 
 
Darüber hinaus hat sich die 
implantcast-Geschäftsleitung da -
zu entschlossen, auf das Verteilen 
von Weihnachtskarten und Wer -

be geschenken weitestgehend zu 
verzichten. Stattdessen wird Geld 
an private Organisationen gespen-
det, die sich ehrenamtlich um die 
Menschen kümmern, die von der 
Corona-Krise besonders betroffe-
nen sind. So gingen dieses Jahr 
Spenden an die Lebenshilfe Buxte -
hude e. V., das Kulturforum am Ha -
fen e. V. Buxtehude, die Buxtehuder 
Tafel und an die Initiative „Buxte -
huder helfen e. V.“. implantcast freut 
sich sehr, diese privaten Ini ti a ti ven 
zu unterstützen. Wir wünschen 
Ihnen allen ein gesegnetes Weih -
nachtsfest und ein gesundes 
Neues Jahr 2021.

Der Weihnachtsmann für „Buxtehuder helfen“ und Jens Saß
Jens Saß und Pastor Michael 
Glawion für die Buxtehuder Tafel

Nils Klensang für die Lebenshilfe 
Buxtehude und Jens Saß

 v. l. n. r.: Lars Oldach (Kulturforum), Mirko Büttner, 
Jens Saß, Klaus Horstmann (Kulturforum)

Spenden bereit schaft 
zu Weihnachten
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Hygiene-Maßnahmen gibt es nicht 
erst mit der Corona-Krise. Lange vor 
den AHA-Regeln haben sich Men -
schen in Mesopotamien u. a. vor 
Schmierinfektion ge schützt. Das 
belegen Keilschriftentexte. Vor 
4.000 Jahren rieben sich Heilkun -
dige vor einer Behandlung von Pa -
tienten mit einer Salbe aus einer 
Rei nigungspflanze, Schmalz und 
Si rup die Hände ein. Potenziell in -
fek tiöse Gebäude wurden ausge-
räuchert, kranke Tiere von Men -

REINIGEN UND AUSRÄUCHERN
schen ferngehalten und unter Qua -
rantäne gestellt bis sie wieder ge -
sund waren. Eine Tontafel um 1800 
vor Christus enthält den Be fehl von 
König Shamshi-Adad an sei nen 
Sohn Yasmah-Addu, eine Gruppe 
von kranken Soldaten einzusperren 
sowie ihre Rüstung zu verbrennen. 
Ob wohl damals noch nicht bekannt 
war, was Infektionen verursacht, 
gab es Schutzmaß nah men wie 
Händewaschen, Reini gung und 
Abstand halten. Quelle: scinexx.de

Stunden Krankheitssymptome aus-
löste. Die Tiere wurden mit Nähe -
rungs-Sensoren ausgestattet und 
wieder freigelassen. Drei Tage 
konnte auf diese Art dokumentiert 
werden, welche Tiere sich in der 
Nähe ihrer Artgenossen aufhielten. 
Es stellte sich ein verändertes So -
zialverhalten zwischen gesunden 
und kranken Tieren heraus: Kranke 
Tiere reduzierten sowohl die Anzahl 
der Kontakte, als auch die gemein-
sam verbrachte Zeit. Quelle: idw-online

Das sogenannte „Social Distan -
cing“ ist keine Erfindung in Corona-
Zeiten. Auch kranke Vampirfleder -
mäuse gehen zu gesunden Artge -
nossen auf Abstand. Das haben 
Untersuchungen von Wissenschaft -
lern des Naturkundemuseums Ber -
lin, der Ohio State University und 
der University of Texas ergeben. Für 
eine Studie fingen sie 30 Weibchen 
in Lamanai auf Belize. Bei der 
Hälfte simulierten die Forscher eine 
bakterielle Infektion, die bis zu zwölf 

Hydrogele sind dreidimensionale 
Netzwerke hydrophiler Polymere, 
die sich vor allem durch die Fähig -
keit auszeichnen, große Mengen 
von Wasser aufzunehmen. Sie 
quellen dabei stark auf, ohne sich 
aufzulösen und ihre Struktur zu 
verlieren. Die Hydrophilität ent-
steht durch Hydroxylgruppen in 
der gesamten netzwerkartigen 
Struktur. 
 
Wie bei anderen Kunststoffarten 
können die Eigenschaften der 
Hydrogele durch die Wahl der 
Aus gangskomponenten, den Ver -
netzungsgrad und die Ketten län -
ge der Moleküle stark variiert wer-
den. Sie sind deshalb auch für ver-
schiedene Anwendungen in der 
Medizin von großem Interesse. 
Hydrogele werden eingesetzt als 
Feuchtigkeitsspender in der Wund -
 heilung, als Arzneimittel trä ger, in 
der Augenheilkunde und nicht 
zuletzt im „tissue engineering“. 
 
DER MECHANISMUS DER 
 WAS SERAUF NAHME 
Um das Quellverhalten der Hy dro -
gele verstehen zu können, ist es 
hilfreich, sich den Prozess der Vul -
kanisation von Kautschuk anzuse-
hen (s. u.). Kautschuk besteht aus 
polymeren Kohlenwasser stoff -
ketten und ist ursprünglich eine 
hochviskose Flüssigkeit. Um dar-
aus abriebfesten Reifengummi zu 
erhalten, wird der Kautschuk mit 
Schwefel erhitzt. Es bilden sich 
Schwefelbrücken zwischen den 
Kohlenwasserstoffketten. Die ser 
Prozess der Quervernetzung wird 
Vulkanisation genannt und führt je 
nach Prozessbedingung zu mehr 
oder weniger hartem und ver-
schleißfestem Gummi. 
 

Die Molekülketten der Hydrogele 
sind wie beim Gummi durch Brü -
cken vernetzt oder auch ineinan-

der verschlungen. Beim Quellen 
des Hydrogels durch Wasser ent-
steht ein osmotischer Druck, der 
die Molekülketten auseinander-
drückt. Gleichzeitig werden die 
Netzwerkbrücken gespannt und 
begrenzen schließlich das Quel -
len. Je stärker das Hydrogel ver-
netzt ist, desto geringer ist sein 
Quellvermögen und mit dem Ver -
netzungsgrad wächst seine me -
cha nische Stabilität. Wie bei der 
Vulkanisation von Kautschuk kön-
nen so die mechanischen Eigen -
schaften eingestellt werden. 
 
EINTEILUNG DER HYDROGELE 
Um eine Übersicht über die große 
Zahl der Hydrogel-Arten zu gewin-
nen, werden sie nach verschiede-
nen Kriterien eingeteilt. 
 
Ausge hend von den Ausgangs -
pro duk ten unterscheidet man 
natürliche, synthetische und halb-
synthetische Hydrogele. Natür li -
che Hy dro gele werden beispiels-
weise aus Polysacchariden oder 
Poly peptiden gewonnen, die ihrer-
seits aus Naturprodukten wie tieri-
schem Kollagen hergestellt wer-

den. Ausgangsprodukte für syn-
thetische Hydrogele sind Vinyl ver -
bindungen, die durch herkömmli-
che Polymerisation zum Endpro -
dukt verarbeitet werden. Gegen -
über den natürlichen Hydrogelen 
haben die synthetischen Produkte 
den Vorteil, dass ihre Eigen schaf -
ten wie das Quellvermögen und 
der Vernetzungsgrad gezielt ein-
gestellt werden können. 
 
Für die Anwendungen in der Me -
dizin ist die Einteilung der Hydro -
gele nach ihrer Beständigkeit im 
physiologischen Milieu besonders 
wichtig. Physiologisch abbaubare 
Produkte übernehmen eine zeit-
lich begrenzte Aufgabe wie den 
Arzneimitteltransport oder das 
mechanische Gerüst beim Gewe -
be ersatz und werden dann che-
misch gespalten. Dadurch entste-
hen aus den hochpolymeren Hy -

HYDROGELE
Multitalente für viele Anwendungen

dro gelen Abbauprodukte mit 
geringerer Kettenlänge, die letzt-
lich ausgeschieden werden. Die 
Geschwindigkeit dieses Prozes -
ses hängt von den Eigenschaften 
der Hydrogele ab. 
 
Eine besondere Gruppe sind die 

sogenannten „smarten Hydro -
gele“. Obwohl ihre Herstellung 
nach ähnlichen Methoden erfolgt, 
unterscheiden sie sich von her-
kömmlichen Hydrogelen durch 
die Veränderung ihrer Eigen schaf -
ten wie Quellverhalten und me -
cha nische Stabilität bei Tempera -
tur- oder pH-Wertveränderung. 
Dieser Prozess ist reversibel und 
kann deshalb als Steuerungs me -
chanismus eingesetzt werden. 
Dadurch erschließt sich ein weites 
Feld in technischen und medizini-
schen Bereichen. 
 
HERSTELLUNG VON HYDRO -
GELEN 
Die Herstellung von Hydrogelen 
erfolgt vielfach durch herkömmli-
che Polymerisation, wie sie in gro-
ßem Umfang in der Kunststoff in -
dustrie angewendet wird. Man 
geht von einem Monomer wie 

Acrylat oder Amid aus, das durch 
Erhitzen oder Bestrahlen mit UV- 
oder Röntgenstrahlen aktiviert 
wird. Es entsteht ein freies Radi -
kal, das mit einem weiteren 
Monomer reagiert. Das Produkt 
dieser Reaktion ist ein weiteres 
Radikal, das wiederum mit einem 
Monomer reagiert. Der Polymeri -
sa tionsprozess wird schließlich 
beendet durch Reaktion von 
Radikalen untereinander. Dabei 
vernetzen sich die Polymerketten 
zu einer räumlichen Struktur. Das 
ist das Endprodukt. 
 
Die dreidimensionale Vernetzung, 
das „crosslinking“, kann durch 
hochenergetische Strahlen, che-
mische Prozesse oder physikali-
sche Anlagerung von geeigneten 
Monomeren eingeleitet werden. 
Je nach Grad der Polymerisation, 
also der Kettenlänge, der Art der 
Vernetzung der Ketten und den 
Ausgangsprodukten entstehen 
Hydrogele mit unterschiedlichen 
Eigenschaften. 
 
HYDROGELE ALS SCAFFOLDS 
Hydrogele bieten ein großes 
Potenzial für die Anwendung im 
Gewebeersatz. Festigkeit, Elasti zi -
tät, Porosität, Oberflächen che -
mie, biologische Abbaubarkeit 
und viele andere Eigenschaften 
der Hydrogele können so gewählt 
werden, dass sie der zu ersetzen-
den extrazellulären Matrix sehr 
nahe kommen und damit beste 

Voraussetzung für das Wachstum 
künstlichen Gewebes bieten. 
 
Es gibt Lösungsansätze für erfolg-
reiches „tissue engineering“, in -
dem die Oberfläche hochporöser 
Hydrogele durch Anlagerung von 
Wachstumsfaktoren so modifiziert 
wird, dass Zellwachstum, Zelltei -
lung und Vaskularisation des 
künstlichen Gewebes gefördert 
werden. Die Anwendungs breite 
der Hydrogele im „tissue enginee-
ring“ ist anscheinend un begrenzt. 
 
HYDROGELE ALS ARZNEI -
MITTEL DEPOTS 
Hydrogele sind prädestiniert für 
ihre Verwendung als Arzneimittel -
depots. Sie können, mit dem ent-
sprechenden Therapeutikum be -
la den, injiziert werden. Ihre hydro-
phile Oberfläche begünstigt dabei 
die Adhäsion von Proteinen, die 
am Ort der Anwendung an das 
Gewebe abgegeben werden. Ge -
schwindigkeit und Menge der 
Arzneimittelabgabe werden be -
ein flusst durch die Hydrogel -
eigen schaften. Eine Möglichkeit, 
diesen Prozess zu steuern, ist 
zum Beispiel die genaue Ein stel -
lung der Porosität des Hydrogels. 
 
In Blutgefäße injiziert lagern sich 
Hydrogele als dünne Schichten an 
der inneren Gefäßwand ab. So 
können Arzneimittel in den Blut -
kreislauf transportiert und genau 
dosiert werden. 

Vernetzung der Kohlen wasser -
stoffketten durch Schwefel -
brücken bei der Vulkanisation

        Ursprung             Beständigkeit   Ladung        Zusammensetzung 

        natürlich                beständig           kathionisch   homopolymer 

        synthetisch           biologisch 
                                      abbaubar            anodisch       copolymer 

        halbsynthetisch                                neutralH
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Wenn Eltern oder Großeltern Kinder 
für Tiere und die Natur begeistern 
wollen, dann gehen sie oft mit 
altem Brot in der Tasche zu einem 
Teich oder See. Doch genau davor 
warnen Tierschützer. Brot ist für Vö -
gel vollkommen ungeeignet, warnt 
„Vier Pfoten“. Schwäne und Enten 
drohen durch das verfütterte Brot 
zu ersticken. Große Mengen trocke-
nes Brot können durch aufgenom-
menes Wasser im Hals oder im 
Magen der Tiere aufquellen. Außer -

KEIN BROT VERFÜTTERN
dem enthält etwa Weißbrot kaum 
Nährstoffe. Und das Salz im Brot 
schadet den Tieren. Schwäne und 
Enten ernähren sich von Grä sern, 
Insek ten, Wasserpflanzen und -tie-
ren, von denen sie in ihrer Um ge -
bung genug finden. Wer unbedingt 
Vögel füttern möchte, sollte dafür 
art  gerechtes Spezialfutter im Zoo -
handel kaufen oder klein geschnit-
tenes Obst anbieten. Dann aber nicht 
ins Wasser werfen, sondern am 
Ufer verfüttern, hieß es. Quelle: nh24.de

HYGIENE IN ARZTPRAXIS
tions prophylaxe“. Durch praxisnahe 
Beispiele identifiziert die Hand -
lungs empfehlung Infektionsrisiken 
im täglichen Umgang mit Patienten. 
 
Check-Listen und Tipps helfen da -
bei, Strategien zur Verbesserung 
der Infektionsprävention im Praxis -
alltag umzusetzen. Wegen der 
SARS-CoV-2-Pandemie wurde der 
ursprüngliche Text überarbeitet und 
ergänzt.                                Quelle: APS

Das Aktionsbündnis Patienten si -
cherheit (APS) hat eine Handlungs -
empfehlung für Ärzte und medizini-
sches Personal veröffentlicht. Darin 
sind fünf Hinweise zur Infektions -
prä vention aufgelistet: „Händedes -
infektion“, „Hygienische Sicherheit 
bei Infusion, Injektionen und Punk -
tionen“, „Aufbereitung von Medizin -
produkten in der Arztpraxis“, „Um -
gang mit Patienten mit multiresis -
ten ten Bakterien oder virusbeding-
ten Infektionen in der ambulanten 
Versorgung“, „Impfung zur Infek -

Daniel Gregor

Daniel Gregor (37 Jahre) ist seit 
2018 bei implantcast im Außen -
dienst als Medizinprodukte be ra -
ter im OP-Support tätig. Ab 
Januar 2021 wird der ehemalige 
OP-Fach-Krankenpfleger (+ Pra -
xis anleiter) für implantcast als 
Gebietsleiter im Ruhrgebiet unter -
 wegs sein. Zu seinen Auf gaben 
gehören die Begleitung von 
Ope ra  tionen mit intraoperativer 
Bera tung von Ärzten und die 
Unter stützung der OP-Pflege, 
die Pfle ge von Konsignations -
lagern sowie Inventuren und 
Service be suche. 

TICKER: Wie haben die Corona-
Maßnahmen Ihren Arbeitsalltag ver-
ändert? 
 
Gregor: Der Lockdown im März 
kam ziemlich plötzlich. Als Außen -
dienstler durften wir nicht mehr in 
die Kliniken rein, obwohl wir den 
Kundenservice bestmöglich erhal-
ten wollten. Im April und Mai muss-
te der Außendienst dann in Kurz -
arbeit und im Homeoffice arbeiten. 
Je nach Bedarf. Auf Anforderung 
habe ich OPs weiter begleitet, denn 
Revisionen und Tumor-OPs konn-
ten nicht großartig verschoben wer-
den. Seit Juni bin ich wieder voll 
tätig. Im Sommer haben die Klini -
ken einen Großteil der verschobe-
nen OPs nachgeholt. Derzeit wird 
der Bedarf wieder geringer. Die 
Einlass-Beschränkungen verschär-
fen sich wieder. Der Kundenservice 
soll aber bestehen bleiben. Er ist 
auch per Telefon-Support denkbar. 
In die Klinik komme ich aktuell nur 
mit festen Terminen. Diese werden 
aber teils kurzfristig abgesagt. Die 
Regelungen sind nicht nur in den 
einzelnen Bundesländern, sondern 
sogar von Klinik zu Klinik sehr 
unterschiedlich. Standard gewor-

den sind die Stammdatenerfas -
sung und die allgemeinen AHA-
Regeln. 
 
TICKER: Wie viele Kundenkon tak -
te hatten Sie vor der Corona-Krise 
und wie viele sind es aktuell? 
  
Gregor: Die Anzahl der Kunden -
kon takte hat sich nicht wirklich 
groß verändert. Sie liegt bei etwa 
zehn bis zwölf in der Woche. Der 
große Einbruch im Kundenkontakt 
war eigentlich nur im April und Mai. 
Da hatte ich zwei bis fünf Kontakte. 
Mit Beginn der Lockerungen nah-
men die Kontakte kontinuierlich 
wie der zu. Jetzt, im „Lockdown 
light“, wird es aber langsam wieder 
weniger und sinkt auf unter zehn in 
der Woche. Ich rechne bis zum Jah -
resende mit insgesamt bis zu 20 
Prozent weniger Kundenkon tak ten. 
 
TICKER: Auch in Corona-Zeiten fin-
den Operationen statt. Wie sieht Ihr 
„Support“ für den OP aus? 
 
Gregor: Am Support selbst hat 
sich nichts geändert. Im OP wird ja 
sowieso immer Maske getragen. 
Auch die gute Belüftung ist im OP 

stets gegeben. Nur lässt sich 
zwangsläufig der Abstand nicht ein-
halten. Teilweise werden aber FFP2-
Masken angeboten. Mehr Verände -
rung sehe ich bislang nicht. Und so 
lange man offiziell angefordert ist, 
kommt man als Support auch gut in 
die Klinik rein. Aber auch Telefon-
Support wäre technisch denkbar, 
kostet aber Zeit. Der direkte Augen -
kontakt zum OP-Team und zum OP-
Gebiet ist jedoch fast unerlässlich. 
 
TICKER: Wie groß ist Ihre Angst, 
sich beim Besuch in der Klinik mit 
Covid-19 anzustecken? Gab es 
Fälle im Kollegenkreis? 
 
Gregor: Angst habe ich keine. 
Denn ein OP ist fast der sicherste 
Bereich, in dem ich sein kann. Und 
im restlichen Gebäude hält man 
eben Abstand. Da habe ich mehr 
Sorgen im Supermarkt, als in der 
Klinik. Zumal die Ärzte und Pflege -
kräfte auch „geschultes Personal“ 
sind und der Mundschutz eben 
nicht am Kinn hängt, sondern kor-
rekt sitzt. Fälle unter Kollegen sind 
mir bislang nicht bekannt. Nur 
„Verdachtsfälle“, bei denen dann 
eben leider ein Operateur positiv 

getestet wurde, was erst deutlich 
nach dem Kontakt in der Klinik 
bekannt wurde. 
 
TICKER: Was wird vom veränder-
ten Arbeitsalltag die Corona-Krise 
überdauern? 
 
Gregor: Ich hoffe, dass die 
Sensibilität gegenüber Mitmen -
schen bestehen bleibt. Aus neu 
gewonnener Gewohnheit hält 
man eben etwas mehr Ab stand. 
Das ist ja nicht automatisch un -
freundlich. Vielleicht bleiben auch 
die Desinfektions mittel spen der in 
der Öffentlichkeit - die finde ich 
generell sinnvoll. Das allgemeine 
Bewusstsein für Hygiene hat 
zugenommen. Beruflich werden 
Video-Konferenzen und Home -
office künftig wohl vermehrt statt-
finden, ebenso Telefo nate anstatt 
Kurzbesuche. Aber die persönli-
che Zusammenkunft ist nach wie 
vor ein fast unersetzliches Ele -
ment im täglichen Kun den kon -
takt. Dafür bin ich ja schließlich 
auch im Außendienst. 
 

Jonas Tykfer

Jonas Tykfer (25 Jahre) arbeitet 
seit 2019 bei implantcast als 
Junior Produktmanager Knie -
systeme. An einem normalen 
Arbeitstag betreut er einen Teil 
der Knieprodukte. Zu seinen 
Aufgaben zählen die Steuerung 
der Marktpräsenz, Marktbeob -
achtung, Produktentwicklungen 
und -optimierungen sowie Pro -
duktschulungen. Wichtig für die 

TICKER: Wie haben die Corona-
Maßnahmen Ihren Arbeitsalltag ver-
ändert? 
 
Tykfer: Weg von einem Alltag mit 
persönlichen Meetings und Be -
sprechungen, Schulungen sowie 
Dienstreisen ergaben sich viele 
Video-Besprechungen, vermehrte 
Telefonate und Homeoffice. Die 
persönlichen Kontakte zu Kollegen 
und Kunden haben sich reduziert 
und die Projektarbeit nahm zu. Der 
Austausch untereinander hat sich 
stark verändert, was nicht heißt, 

dass er schlechter geworden wäre. 
Momentan wird darauf geachtet die 
AHA-Regeln auch im Büro verstärkt 
einzuhalten: Abstand und Maske 
tragen sind Pflicht. 
  
TICKER: Wie viele Kunden kon -
takte hatten Sie vor der Corona-
Krise, wie viele sind es aktuell? 
 
Tykfer: Durch den Ausfall aller 
Messen und Kongresse sowie bei-
nahe aller implantcast-Veranstal -
tungen hat sich der persönliche 
und direkte Kundenkontakt natür-
lich auf ein Minimum reduziert. Mit 
einigen Ausnahmen, vor allem zu 
Beginn des Jahres und im Som -
mer. 
 
Der Kontakt ist aber nicht vollkom-
men abgebrochen. Er findet eben 
per Video-Konferenz, Telefo nat 
oder ähnlichem statt. Insge samt 
hat sich der Kontakt etwas redu-
ziert, zum Großteil aber einfach nur 
auf andere Medien verschoben. 

TICKER: Auch in Corona-Zeiten fin-
den Operationen statt. Wie sieht Ihr 
„Support“ für den OP aus? 
 
Tykfer: Seitens des Produktmana -
ge ments wird auf Dienstreisen und 
OP-Support soweit wie möglich ver-
zichtet. Notwendige Besprechun -
gen mit Kunden und Partnern wer-
den über Video-Konferenzen abge-
halten. Generell ist das Thema digi-
taler Support präsent. Aufgrund 
diverser Anforderungen ist das aber 
nicht so einfach zu realisieren.  
 
Darüber hinaus beschäftigen wir 
uns mit vielen Möglichkeiten, wie 
wir unseren Kunden zusätzliche 
Hilfestellungen für den Alltag zur 
Verfügung stellen können. 
  
TICKER: Wie groß ist Ihre Angst, 
sich beim Besuch in der Klinik mit 
Covid-19 anzustecken? 
 
Tykfer: Nicht groß, da immer eine 
Maske getragen wird und die Hän -

de desinfiziert werden. Außer dem 
gelten die AHA-Regeln. 
  
TICKER: Was wird vom veränder-
ten Arbeitsalltag die Corona-Krise 
überdauern? 
 
Tykfer: Die Digitalisierung wird 
bleiben und bestimmt weiter for-
ciert werden: Video-Konferenzen, 
Webi nare, Online-Schulungen 
gehören jetzt zum Alltag. Für 
kurze Abstim mungen mit Kunden 
im Rahmen von Projekten, 
Schulungen und Produktpräsen -
tationen ist das alles eine sehr 
nützliche Sache. Mögli cher weise 
bleibt auch das Home office und 
wird fester Bestandteil des 
Arbeitsalltags. Neben diesen posi-
tiven Dingen wird aber wohl auch 
das Abstandhalten in den Köpfen 
der Menschen für einige Zeit ver-
ankert bleiben.

Umsetzung seiner Projektarbeit 
ist die intensive Kommunikation 
mit Ärzten und Außendienst mit -
arbeitern zum jeweiligen Pro dukt - 
vor allem, was die Pla nung und 
Optimierung von En do prothesen 
und Instru men ten betrifft. Sein 
Masterstudium in Biomedizini -
schem Manage ment und Marke -
ting hat ihn auf seine tägliche 
Arbeit vorbereitet. 

Alles etwas anders …
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Die meisten Ameisen besitzen ne -
ben Stacheln und Beißwerk zeu gen 
auch Ameisensäure, die in Gefah -
rensituationen über eine Drü se am 
Hinterleib verspritzt werden kann. 
Eine Studie von Prof. Heike Feld -
haar von der Universität Bay reuth 
belegt, dass Ameisen ihre Säure 
auch als Desinfektionsmittel nutzen, 
um ihre Brut vor schädlichen Pilzen 
zu schützen. Sie beobachtete, dass 
Ameisen immer, wenn sie Futter 
oder Wasser schlu cken, danach 

ver mehrt anfangen, sich an ihrem 
Hinterteil zu putzen. War das Futter 
mit krankheitserregenden Keimen 
angereichert, stiegen die Überle -
bens chancen der Ameisen, wenn 
sie nach dem Fressen auch noch 
die eigene Säure zu sich nahmen. 
Da Ameisen Nahrung von Mund zu 
Mund mit Artgenossen austau-
schen, ist die desinfizierende Säure 
für das eigene Infektionsrisiko und 
das der Kolonie insgesamt von 
Bedeutung. Quelle: Forschung und Wissen

SÄURE ALS DESINFEKTIONSMITTEL

Datenschutzhinweis 
Wünschen Sie in Zukunft den ic-ticker 
nicht mehr zu erhalten, senden Sie bitte 
eine kurze E-Mail an info@implantcast.de 
Betreff: ic-ticker Abbestellung. 
Herzlichen Dank! Ihre implantcast GmbH

Die „Stadt der Engel“ zieht seit 
jeher Besucher in ihren Bann. 
2016 zählte das „Venedig des 
Ostens“ - so genannt wegen sei-
ner vielen Kanäle, den Khlongs - 
21,5 Millionen Übernachtungs -
gäste. Die meistbesuchte Stadt 
der Welt nennt sich auf thailän-
disch „Krung Thep Maha 
Nakhon“. Bis 1767 gab es an der 
Stelle der acht Millionen Einwoh -
ner Metropole zwei kleine Orte, 
Thonburi am westlichen und 
Bang Kok am östlichen Ufer des 
Chao-Phraya-Flusses. Inzwischen 
leben hier über acht Millionen 
Menschen (über 14 Millionen in 
der gesamten Metropolregion). 
Bangkok ist das Zentrum für 
Kultur, Wirtschaft und Verkehr im 
Land des Lächelns. 
 
Die Stadt lebt von und mit ihren 
Gegensätzen: goldverzierte Paläs -
te, Tempel und Buddha-Statuen, 
aber auch moderne Wolkenkrat -
zer, traditionelle Märkte und riesi-
ge Shoppingmalls und grüne 
Park-Oasen. Für eilige Menschen 
ist der BTS Skytrain, die Metro 

(MRT) und das Wassertaxi auf dem 
Chao Phraya eine Alternative zu 
Bussen und Taxis in den verstopf-
ten Straßen. 
 
Um die weit verstreuten Sehens -
würdigkeiten zu besichtigen, kann 
man sich mit Halbtages-Angeboten 
stressen, oder auf fünfstündigen 
Touren die Gegend mit dem 
Fahrrad erkunden und Bangkok 
aus der Sicht der Einheimischen 
erleben: Wer authentisches „Thai-
Food“ liebt, findet in den zahlrei-
chen Garküchen am Straßenrand 
ein wahres Schlemmerparadies. 
Der Chatuchack Wochenend markt 
überrascht mit „Kultur schock“-Qua -
litäten: Hunde wel pen, Comic-Shirts, 
Plastikblumen. Dazu fremde Gerü -
che, traditionelle Köstlich kei ten und 
erstaunliche Plagiate. 
 
Einen Besuch wert ist auch der Wat 
Pho, Bangkoks ältester Tempel. Im 
Inneren befindet sich eine 46 Meter 
lange und 15 Meter hohe liegende 
Buddha-Statue. Zum Tempel ge -
hört außerdem eine Schule für tra-
ditionelle thailändische Heil- und 

Das im Jahr 
2011 gegrün-
dete Unter neh -
men hat im Au -
gust vorigen 
Jah res neue 
Räum lich kei -

ten in Pathum Thani erworben. 
Der Ort ist strategisch günstig ge -
wählt: Die Hauptstadt der gleich-
namigen Provinz liegt nördlich vor 
den Toren Bangkoks. Hier bietet 
sich ausreichend Platz zur Expan -
sion.

Das Team von ic Thailand besteht 
aus 14 Angestellten. Neben dem 
Ge schäftsführer, Kriang sak Choi -
raya, arbeiten drei Vertriebsmit -
arbei ter und zwei Produkt-Spe -
zialisten sowie acht Mitarbeiter im 
Büro und im Bereich Logistik. Zu 
den Kun den gehören die Univer si -
täts klini ken in Mahidol, Chulalong -
korn, Khonkean, Thammasat, Srina -
karin Viroj, Songkra Nakarin und 
Narea suan. Erreicht werden die 
dortigen Krankenhäuser zumeist 
per Flug zeug. „Jetzt, in Covid-19-

Zutaten 
 
• 2 feste grüne (unreife) Papaya 
• 2 Karotten 
• 6 Schlangenbohnen oder 

200 g grüne Stangenbohnen 
• 2 Knoblauchzehen 
• 1 - 2 rote Chili 
• 1 EL brauner oder Palm -

zucker 
• 4 - 5 EL Fischsoße 
• 1 - 2 Limetten 
• 10 Cocktailtomaten 
• eine Handvoll geröstete 

Erdnüsse 
• eine Handvoll getrocknete 

Shrimps (kann man auch 
weglassen)

Massagekunst. Ein weiterer Publi -
kumsmagnet ist der Wat Phra 
Kaeo, der Tempel des Smaragd-
Buddha, im Großen Palast. Der 
ehemalige Königs palast ist eben-
falls für Touristen zugänglich. 
 
Mit 304 Metern Höhe ist der 
Baiyoke Tower das zweithöchste 
Gebäude Thailands. Im Eintritt 
von 800 Baht ist ein Freigetränk 
an der Bar inklusive. Mit dem 
Fahrstuhl geht es bis ins 84. 
Stockwerk, wo man den schöns -
ten Blick über die Millionen me -
tropole hat - vor allem in einer tro-
pischen Nacht.  

Zubereitung 
  
Die Papayas schälen und mit dem 
Julienne-Messer rundherum feine 
Streifen abraspeln, bis man zum 
Kerngehäuse kommt. Die Streifen 
mit dem Messer fein schneiden. Die 
Karotten schälen und ebenfalls in 
ganz feine Streifen schneiden. Die 
Schlangenbohnen waschen und 
die Enden abschneiden. In etwa fin-
gerlange Stücke schneiden. Alter -
na tiv die Stangenbohnen 2 Minuten 
blanchieren, bis sie bissfest sind. 
Dann mit kaltem Wasser ab -
schrecken.

Zeiten reisen wir verstärkt mit dem 
Auto zu unseren Kunden”, sagt 
Kriangsak Choiraya, genannt Gee. 
 
Auch an ic Thailand ist die Corona-
Krise nicht spurlos vorübergegan-
gen, wie der Geschäftsführer be -
richtet: „Von Januar bis Juni 2020 
hat uns die Covid-19-Pandemie 
stark zurückgeworfen. Der Umsatz 
sank um etwa 70 Prozent. Diese 
Entwicklung konnten wir aber 
durch die verstärkte Vermarktung 
der Revisionssysteme stoppen.  Für 

Die Knoblauchzehen schälen und 
wie die Chilis grob hacken. Knob -
lauch und Chilis in einen Mörser 
geben und zerstampfen. Erd nüs -
se in den Mörser geben und 
andrücken. Palmzucker, Fisch -
sauce und geviertelte Limetten 
hinzufügen. Nun eine Handvoll 
Papayastreifen und Karotten hin-
zugeben und alles mit Bedacht 
stampfen. 
 
Jetzt die Bohnenstücke hinzuge-
ben und vorsichtig weiter stamp-
fen. Die Bohnen sollen nicht kom-
plett musig sein, sondern nur 
leicht andrückt werden. Mit der 
Hand alles gut durchmischen, 
damit sich alle Zutaten gut mitein-
ander verbinden. 
 
Jetzt wieder eine Handvoll Papa -
ya und Karotten hinzugeben, wie-
der mischen und stampfen. So -
lan ge wiederholen, bis alle Zu ta -
ten aufgebraucht sind. 
 
Mit Fischsoße, Zucker und Chili 
abschmecken. Cocktailtomaten 
vierteln und mit getrockneten 
Shrimps in den Mörser geben 
und mischen. Fertig! Etwa eine 
halbe Stunde ziehen lassen und 
mit Jasminreis servieren. 
ทานให้อร่อย (Guten Appetit!) 

Bangkok

Papaya-Salat
som tam

das Jahr 2020 sehen wir einem 
positiven Endergebnis entgegen.“ 
 
Das MUTARS® Tumorsystem ist nach 
Angaben von Gee Marktführer in 

Thai land. Und bis 2025 plant ic 
Thailand auf dem Gebiet der Revi -
sionsversorgung insgesamt Markt -
führer zu sein. 

ic Thailand startet durch

Das Team von ic Thailand

Kriang sak Choiraya, 
Geschäftsführer

Tempel Wat Phra Kaeo Liegender Buddha

Ticker 52. Ausgabe.qxp_Layout 1  11.12.20  10:11  Seite 6


